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WoMgemerkt entspricht unsere O3, sowie unsere Mgnrenserie 29—35 nur einem ganz bestimmten und zwar einem kleinen "Werte von N. Wenn man diesen Wert wachsen läfst, wird sich auch die öestalt der Gg, sowie die Serie unserer Bahnkurven yerändern. Der Erfolg wird nämlich der sein: Es wird sich hei wachsendem N der oberhalb der Äbseissenaxe gelegene Teil der <73 in die Länge strecken; der untere Teil wird gedrungener werden indem die vertikale Tangente
N*              .
«3 = ;rTp  na*k lifcks  wandert und gleichzeitig ihr Berührungspunkt
2 A JP
t;2 = —=— der Abscissenaxe näher rückt. Eine wesentliche qualitative Änderung in dein. Verlauf der Bahnkurven wird sich aber erst ergeben, wenn die genannte vertikale Tangente über die Gerade u — — l nach links hinausrückt ? worauf wir im folgenden Paragraphen ausführlich eingehen werden.
Wir bemerken hier nur noch, dafs bei einer Vorzeichenumkehr von N die Cä eine Spiegelung an der Abscissenaxe erleidet. In der That bleibt die Gleichung ü^ = 0 ungeändert, wenn wir gleichzeitig N mit — N und n mit — n vertauschen. Infolgedessen ergiebt sich bei einem negativen Werte von N dieselbe Serie der Bahnkurven wie bei dem entsprechenden positiven Werte, nur in umgekehrter Reihenfolge.
Wir erwähnen schliefslich, dafs auch in dem früher citierten Werke von R out h*) ein Ansatz zur geometrischen Diskussion der Gleichung dritten Grades U — 0 gegeben wird.
§ 7. Die charakteristischen Kurven dritter Ordnung bei beliebiger Lage des Ansgangskreises e] Unterscheidung zwischen starken und
schwachen Kreiseln.
Wir haben jetzt die Überlegungen des vorigen Paragraphen noch einmal in grofserer Allgemeinheit anzustellen und namentlich zuzusehen, inwiefern die im zweiten Paragraphen entwickelte Figurenserie wegen
*) Rigid dynamics, advaaced part, pag. 114, art. 204

